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ist mit Recht hervorgehoben worden, dass yon hier aus die Lander der habsburgischen MonarcMe zusammengehalten werden mussten. Doeh war es fiir das romische wie fiir das alte deutsche Reich nur eine Grenzstadt und hatte ohne die erfolgreiche Heiratspolitik der Habsburger trotz seiner Verkehrslage nie die Bedeutung einer Weltstadt erlangt. Berlin vollends verdanfct seine Grb'sse lediglich den Hohenzollern. Die Vorteile der Lage an einer Furt und Insel der Spree waren so lokaler Natur, dass sie nur fur den ersten Grenz-handel mit den benachbarten Slaven von Binfluss waren Den Vor-ort der Mark verbindet mit der Hauptstadt Preussens und des Deutschen Reiches nur die Dynastie. Die Vorteile der letzteren Stellung waren Hannover oder Kb'ln ebenso zu gute gekommen, wenn die Einigung des Reiches von dort hatte ausgehen kdnnen. Berlin ist ein Mittelpnnkt des europaischen Verkehrs nicht vermoge seiner Lage, sondern well es als Hauptstadt eines grossen Reiches den Verkehr an sich gezogen hat. Der moderne Schnellverkehr folgt, oft mit bedeutenden Umwegen, den bestehenden Zentren nnd steigert dadurch natiirlich wieder deren Bedeutung. Als letztes Beispiel sei an Miinchen erinnert, das gewiss durch seine Lage zur Hauptstadt Bayeras weit weniger berufen ist wie Regensburg. Den Vorzug, als freie Reichsstadt der Jurisdiktion bayrischer Fiirsten entzogen gewesen zu sein, biisst diese alteste und naturliche Hauptstadt Bayerns jetzt mit einer bescheidenen Provinzstellung.
Wenn ich die genannten Falle ausfiihrlicher besprochen habe, geschah es nur, um der Meinung entgegenzutreten, dass das Ent-stehen grosser Stadte sich immer aus der Lage erklaren miisse. In vielen, ja den meisten Fallen trifft dies gewiss zu. Hafenplatze wie Hamburg, Antwerpen, Liverpool; Handels- und Industriezentren wie Glasgow, Manchester, Lyon, Mailand danken ihre Entwicklung teils der Ortslage (Hafenschutz, Hilfsquellen der Umgebung usw.), teils ihrer Stellung zum "Weltverkehr. Sie eignen sich besser zum Vergleich mit amerikanischen Stadten, wo das geographische Moment fast ausschliesslich massgebend ist.
Es ist ein bekanntes und hauptsachlich den Vereinigten Staaten eigentiimliches Prinzip, den Sitz der Yerwaltung moglichst in se-kundare, oft ganz unbedeutende Orte zu verlegen, um den Einfluss grosser Volksmassen auf die Zentralstellen tunlichst auszuschalten. Freilich gibt es davon auch Ausnahmen, aber ausser Boston ist keine der iiber 400,000 Einwohner zahlenden Stadte mit einem Kapitol

